
editorial 
Liebe Leserin,
lieber Leser,
unsere Veranstaltung über 
Landwirtschaft im Donau-
feld am 17. November des 
Vorjahrs hat großes Echo 
hervor gerufen.

Viele damit zusammen 
hängende Aspekte wur-
den andiskutiert und wer-
den von uns auch inhalt-
lich und organisatorisch, 
z.B. mit Veranstaltungen, 
weiter verfolgt: Von Nach-
barschaftsgärten über 
Selbsternte-Parzellen 
bis zur Information über 
lokale Bio-Nahversorger-
Innen (in unserer letzten 
„GrünRaum“-Ausgabe 
haben wir zwei Porträts 
gebracht – ein weiteres 
folgt diesmal).

Der Schutz der Grün-
räume des Donaufelds 
vor unkontrollierter 
Verbauung ist uns dabei 
– wie auch zahlreichen 
BürgerInneninitiativen 
aus dem 21. und 22. 
Bezirk – ein zentrales 
Anliegen. Damit verbun-
den ist auch der Wunsch 
nach einer verträgliche-
ren Stadtentwicklung 
(durch Umsetzung von 
Projekten wie etwa des 
„Donaufeldbachs“) und 
einer umweltfreundlichen 
Verkehrspolitik.

Der „GrünRaum“ Donau-
feld in der Tokiostraße 11 
(Durchgang zur Dücke-
gasse) will weiterhin ein 
Begegnungspunkt für 
engagierte Donaufelder-
Innen sein. Sie können 
entweder zu den Öff-
nungszeiten vorbei schau-
en (jeden Donnerstag von 
16 – 19 Uhr), oder unseren 
Blog besuchen:
donaufeld.wordpress.com

Mit besten Grüßen
Gerhard Jordan

Heute ist das Donaufeld gekennzeichnet durch Reste der alten landwirtschaftlich genutzten Flächen und einer rasch 
sich entwickelnden städtischen Verbauung. Davon zeugen einerseits die verbliebenen Glashäuser und Straßenzüge wie 
die B3 oder die Tokiostraße. Von Rüdiger Maresch, Umweltsprecher der Grünen Wien
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Das Donaufeld war vor der gro
ßen Donauregulierung des 19. 
Jahrhunderts eine Mischung aus 
landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und einigen Donauarmen 
bzw. Altarmen, die teilweise noch 
als Vertiefungen im Gelände 
sichtbar sind. Die heutige Alte 
Donau war damals der Hauptarm 
der Donau. Die intensive landwirt
schaftliche Nutzung des angren
zenden Marchfeldes führte im 
Laufe der Jahrzehnte auf Grund 
der intensiven Bewässerung z. B. 
der Gemüsekulturen zur massiven 
Absenkung des Grundwasserspie
gels und damit zur Austrocknung. 
Die Errichtung des Marchfeld

kanals sollte da entgegenwirken. 
Das Projekt eines Baches vom 
Marchfeldkanal zur Alten Donau 
sollte dort die Wasserqualität 
heben. Schönungsteiche am 
Oberlauf des Donaufeldbaches 
sollten die Wasserqualität des 
Donauwassers verbessern und 
für ein Badegewässer tauglich 
machen.

EiNE GrüNVErBiNDuNG 
VOM rENDEzVOuSBErG 
zur ALtEN DONAu
Natur und Grünräume sind im 
städtischen Ballungsraum rar und 
besonders wertvoll. in den 90ern 
war das die intention beim Kon
zept eines Grüngürtels für Wien. 
Ein Grünkeil, der die Alte Donau 
mit dem Marchfeld verbindet, ist 
sowohl für die Flora aber vor 
allem für die Fauna als refugium 
aber auch als Wanderraum für 
zahlreiche tierarten wichtig.
Diese räume sind natürlich auch 
ruhezonen für die Bewohnerinnen 
der umgebung und als Naherho
lungsraum unersetzlich. Ein 
Bachlauf hat da eine besondere 
Attraktivität und ist wie überall 

ein Magnet für Alt und Jung. 
1994 wurde im Gemeinderat das 
Leitprogramm DonaufeldKagran 
beschlossen. Ein Grünzug mit 
einem Bachlauf als rückgrat 
sollte mit ökologischen Begleit
flächen sowohl als funktionale 
Verflechtung der angrenzenden 
Baulandflächen dienen als auch 
parallel zur ökologischen Funkti
on der Erholung dienen. Fuß und 
radwege sollten den Bach 
begleiten.

EiN SEHr ScHöNES 
PrOJEKt VErScHWiN
DEt iN DEr ScHuBLADE.
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts 
tauchen aber wieder die alten 
Straßenprojekte auf. zur Entlas
tung der Brünner Straße soll eine 
zweite NordSüdAchse durch 
unseren Grünkeil gebaut werden. 
Die alten Pläne einer Verlänge
rung der ehemals geplanten 
Straßenverbindung von der 
Brigittenauer Brücke nach Norden 
spuken wieder herum. Die jetzige 
Stadtregierung huldigt wieder 
dem Straßenbau. Der Straßenbau 
wird konkret, den Bachlauf gibt es 

zwar im Stadtentwicklungs plan  
2005 – aber solange nur vom 
Straßenbau, umfahrung, B3 und 
der öffnung des Satzingerwegs 
die rede ist, bleibt der Bach und 
die gesamte Erholungsfunktion 
nur auf dem Papier.

Wir WOLLEN DEN DON
AuFELDBAcH.
Wir brauchen Plätze der Erholung 
und der Entschleunigung in dem 
rasch sich entwickelnden städti
schen zielgebiet. Ein Bach, ein 
Gewässer, ein teich – wie es 
ursprünglich geplant wurde – 
bieten einfach weit mehr als der 
übliche Spielplatz für Kinder oder 
ein Park auch wenn er noch so gut 
möbliert ist. Es ist einfach 
Lebens qualität, ein solches 
Erholungsgebiet zu nutzen, dort 
kann man sich in ruhe aufhalten, 
lesen, plaudern und vielleicht auch 
in einem Schanigarten Kaffee 
trinken. Holen wir uns den Bach 
zurück. Plantschende Kinder sind 
allemal besser als hupende und 
laute Autos auf einer Bundesstra
ße von Stammersdorf zur Alten 
Donau. ≠

ZeiTScHRiFT FüR nacHHalTiGe STaDTenTwicklunG unD SanFTe MoBiliTäT                                                                  
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Ideen für den Donaufeldpark im Jahr 2010.

Selbsterntebeete
statt Stiefmütterchen
im Donaufeld?

Bio-Bauernhof 
in Leopoldau
Von Gerhard Jordan

 NaHVerSorGer 
in Donaufeld und 

Umgebung

Grete Prohaska auf ihrem 
Feld in Leopoldau beim 

Fisolen-Ernten.

Das Donaufeld ist geprägt durch 
die Landwirtschaft. Angeblich 
gibt es hier den fruchtbarsten 
Boden Wiens. Kein Wunder, 
befindet sich das Areal doch dort, 
wo sich jahrhundertelang die 
Donau durch die Aulandschaft 
schlängelte. Auch heute noch 
besticht  das Donaufeld durch die 
attraktive Lage an der Alten 
Donau und einen noch sehr hohen 
Grünraumanteil. Der Stadtent
wicklungsplan 2005 sieht für die 
rund 70 Hektar große Fläche rund 
1000 neue Wohneinheiten vor. Die 
Grundstücke sind allerdings noch 
großteils in privater Hand und so 
stocken die Planungen seitens der 
Wiener Stadtregierung. Etliche 
Landwirte bebauen das Areal und 
bieten Gemüse und Blumen direkt 
vor Ort an. Wo gibt’s das sonst 
noch mitten in der Stadt? 
Ein neuer Stadtteil soll hier 
entstehen und die Frage stellt 
sich, wie der Grünraum in Stadt
entwicklungsgebieten in den 
letzten Jahren in Wien behandelt 
wurde. Es wurden  meist  kleine 
Parks gebaut, die dem klassischen 
Modell „Schaugrün“ plus Kinder
spielplatz plus Sitzgelegenheit 
entsprechen. im Verhältnis zu 

Das Dorf Leopoldau wurde schon 
in der Babenbergerzeit gegründet 
und war eines der bedeutendsten 
Bauerndörfer des Marchfelds. Der 
Bauernhof der Familie Prohaska 
auf dem Leopoldauer Platz ist seit 
etwa 1800 im Besitz der Familie. 
Grete Prohaska ist hier aufge
wachsen, ihr Mann Andreas 
stammte aus der „alten“ Groß
feldsiedlung der 1930erJahre.
Der Betrieb umfasst Ställe für 
Hühner und Schweine, ein etwa  
1 Hektar großes Feld am Stadl
weg (dem alten Leopoldauer 
„Hintaus“) und mehrere Felder 
nahe der Nord randsiedlung sowie 
im 22. Bezirk und im angrenzen
den Niederösterreich. Angebaut 
werden Gemüse, Getreide und 

bebauten Fläche sind diese Parks 
allerdings äußerst klein bemes
sen. Die einzige Ausnahme stellt 
der rudolf BednarPark im 2. 
Bezirk dar, der mit 31 Hektar die 
erste große neue Parkanlage seit 
35 Jahren (!) ist. Dieser Park 
wurde von Landschaftsplanerin
nen entworfen und entspricht 
einem urbanen vielfältig nutzba
ren Grünraum. Doch im Donaufeld 
müsste man andere Wege gehen. 
Hier gibt es bereits landwirt
schaftliches Grün, das noch dazu 
zur Nahversorgung der Bewohner
innen dienen könnte.

Leguminosen in Fruchtfolge. Das 
Haus, in dem der AbHofVerkauf 
(vor allem des Gemüses) erfolgt, 
stammt aus dem Jahr 1914, war 
ursprünglich ebenerdig und wurde 
um 1980 unter umsichtiger 
Schonung des Ortsbilds 
aufgestockt.

Der Betrieb, auf dem drei Genera
tionen arbeiten, wurde 1989 auf 
Bio umgestellt. Viele neue, auch 
junge, Kundinnen sind seither 
hinzu gekommen – nicht nur 
Familien aus Floridsdorf, auch 
Studentinnen aus der innenstadt 
von Wien, und meist durch Mund
propaganda. Auch mit anderen 
BioBetrieben wird zusammen 
gearbeitet.

Wien hat zwischen 1997 und 
2003 2,4 Mio m2 an Grünraum 
verloren, hauptsächlich vormals 
landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Gleichzeitig will die 
Stadtverwaltung keine neuen 
Parks errichten, da sie in der 
Erhaltung zu teuer wären. Nahver
sorgung und gesunde Ernährung 
werden immer mehr zu wichtigen 
Fragen der Lebensqualität. Auch 
Mitbestimmungs und teilhabe
möglichkeiten werden zu recht 
immer mehr eingefordert. Warum 
also im Donaufeld nicht neue 
Wege gehen und nicht eine, oder 

Obwohl sie das wuchernde Wachs
tum der Stadt mit Besorgnis 
registrieren, blicken Grete und 
Andreas Prohaska dennoch opti
m i stisch in die zukunft, zumal 
auch die jüngste Generation 
bereits interesse an einer Weiter
führung des Hofes zu zeigen 
scheint.

mehrere großzügige Grünflächen 
freihalten, die von den Bewohner
innen gemeinsam bepflanzt und 
gepflegt werden können? Hier 
wachsen neben Gemüse und 
Blumen vor allem auch soziale 
Kontakte und ein gemeinsames 
tun, das den zusammenhalt im 
Grätzel stärkt und der Verein
samung in anonymen Schlaf
städten entgegenwirkt. Das 
Stadt  gartenamt hätte weitaus 
weniger Arbeit mit der Parkpflege 
und die Stadtregierung könnte 
diesen neuartigen „Park“ nicht aus 
Kostengründen ablehnen. Ein 
Grünraum „Donaufeld“, der ge
meinsam entworfen und bepflanzt 
wird, wäre in meinem Stadtent
wicklungsplan das zentrale 
Element für das Stadtgebiet.  
Der neuartige „Park“ läge wie eine 
Hand mit weitreichenden Fingern 
richtung Donaufeldbach im 
Norden und Alter Donau im Süden, 
der tokiostraße im Osten und 
dem Mühlschüttel im Westen und 
käme sowohl den eingesessenen 
als auch den neuen Bewohnerin
nen des Donaufelds für Freizeit 
und Erholung zu Gute.  ≠

Geöffnet hat der Betrieb auf dem 
Leopoldauer Platz 4 ganzjährig, 
jeweils am Mittwoch und Donners
tag von 812 und 1518 uhr, sowie 
am Freitag von 813 und 1518 
uhr und am Samstag von 812 uhr 
(erreichbar mit den Buslinien 27A, 
29A und 31A). ≠

Ein Selbsterntefeld in Ober St. Veit (13. Bezirk)

SabiNe GretNer
Planungssprecherin

der Wiener Grünen

Verkauf dirket am Hof auf dem Leopoldauer Platz
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Solche gibt es nämlich im 21. 
Bezirk lediglich in den alten 
Ortskernen von Stammersdorf, 
Strebersdorf, Großjedlersdorf 
und Leopoldau sowie in teilberei
chen des Ortskerns Jedlesee und 
in einem teil des Gaswerks 
Leopoldau. Beschlossen wurden 
diese zonen zwischen 1974 und 
1999 vom Wiener Gemeinderat.

in Donaufeld und auf dem Mühl
schüttel sind die Ortsbildverluste 
besonders stark, die letzten 
reste der alten Bausubstanz sind 
mittlerweile an einer Hand abzu
zählen. Beim Abriss der ehemali
gen LohnerWerke (die 1876 an 
die Donaufelder Straße verlegt 
wurden und zuletzt Standort der 
Firma „Bombardier“ waren) etwa 
wurde nicht eine einzige der alten 
Werkshallen bewahrt.

EBENErDiGE HäuSEr 
ALS „FrEMDKörPEr“
Der mangelnde Ensembleschutz 
hat mit der zeit dazu geführt, 
dass im Donaufeld und auf dem 
Mühlschüttel ebenerdige Häuser 
neben Neubauten in der Bauklas
se iii wie „Störfaktoren“ wirken 
und wohl auch bald, spätestens 
beim nächsten Besitzerinnen
Wechsel, lukrativeren Projekten 
unter voller Ausnutzung der 
erlaubten Kubatur Platz machen 
werden. Beispiele solcher „Fremd
körper“ sind etwa einige Häuser in 
der Schenkendorfgasse, in der 
Prießnitzgasse oder in der rau
tenkranzgasse 35 bis 41, die 
durchwegs in Bauklassen liegen, 
die traufenhöhen von 12 bis 16 
Metern erlauben.

Auch an den rändern der Leopol
dauer Haide (dem Gebiet zwischen 
Fultonstraße, Donaufelder Stra
ße, Dückegasse, Drygalskiweg und 
Alter Donau) wird zum teil bereits 
gebaut. Hier ist es weniger die alte 
Bausubstanz, die gefährdet ist, als 
vielmehr die Landschaftsstruktur 
mit ihren für die Nahversorgung 
bedeutenden Gärtnereien.  

ES BEStEHt  
HANDLuNGSBEDArF
Wenn schon keine Schutzzone 
(z. B. für den Streifen entlang der 
Alten Donau, etwa bis zur Mühl
schüttelgasse) durchsetzbar ist, 
dann sollte bei kleineren zusam
menhängenden Ensembles im 
Bereich Donaufeld/Mühlschüttel 
und bei erhaltenswerten (ebener
digen) AltObjekten entweder die 
unterschutzstellung durch das 
Bundesdenkmalamt oder – wo 
diese nicht existiert – eine rück
Widmung auf 4,5 Meter (d. h. 
gemäß dem Bestand) überlegt 
werden. Dies könnte vielleicht in 
Einzelfällen Spekulationskäufe 
verhindern und ermöglichen, dass 
auch einige der letzten reminis
zenzen an die Siedlungsgeschich
te des 21. Bezirks außerhalb der 
historischen Ortskerne bewahrt 
bleiben. ≠

Ein ausführlicher Bericht inklusive 
Fotodokumentation ist auf dem 
Blog des Grünraum Donaufeld zu 
finden: 
donaufeld.wordpress.com

Ein Kommentar von Alexander Polansky, Verkehrssprecher der Floridsdorfer Grünen

Einem vor Kurzem er
schienenen Hintergrund
Artikel in der Zeitschrift 
„Denkma(i)l“ der „Initiative 
Denkmalschutz“ über Stadt
bildverluste in Floridsdorf 
ist zu entnehmen, dass es 
im Donaufeld (inklusive 
Mühlschüttel) keine einzige 
OrtsbildSchutzzone nach     
§ 7 Wiener Bauordnung gibt.

Keine einzige
Ortsbild-
Schutzzone!

Satzingerweg

die auSStelluNG 
„Donaufeld einst und 
jetzt“ zeigt in eindrucks-
voller Weise die Verän-
derungen im Bereich zwi-
schen Mühlschüttel und 
Kagran. Fotodokumente 
der letzten 15 – 20 Jahre 
werden Aufnahmen von 
heute gegenüber gestellt. 
Zu besichtigen im: 
GRÜNRAUM DONAUFELD
Tokiostraße 11 (Durch-
gang zur Dückegasse), 
jeden Donnerstag von 16 
bis 1 9 Uhr.

plaNloSe experteN? 
Mehr als 300 Menschen 
kamen am Donnerstag, 
den 18. März zur Bürger-
Innen-Versammlung ins 
Haus der Begegnung. Die 
anwesenden Bürgerinnen 
und Bürger waren sich in 
überwältigender Weise 
einig: „Der Satzingerweg 
darf nicht an die B3 ange-
schlossen werden.“

Einen Stimmungsbericht 
von der Versammlung gibt 
es auf unserem Blog: 
donaufeld.wordpress.com

Nach der eindrucksvollen Bürger
innenVersammlung vom 18. März 
2010 ist der nächste Schritt 
notwendig. Das wäre ein Be
schluss, den Satzingerweg 
verkehrsberuhigt zu belassen. 
Dieser Beschluss muss dauerhaft 
verbindlich sein, weit über den 
Wahltermin hinaus.

Die Entscheidung für zwei Jahre 
zu verschieben, in der Hoffnung, 
dass es dann mehr Befürworterin
nen gibt – wie Bezirksvorsteher 
Lehner es in seiner aktuellen 
Presseaussendung vorschlägt 
– ist keine Lösung. Denn zwei 
Jahre Wartezeit bedeutet zwei 
Jahre ungewissheit und unsicher
heit für die Menschen, die hier 
leben. Sie wollen wissen, was 

geplant ist, und sich auch langfris
tig darauf verlassen können.
Angesichts der Einigkeit in der 
Donaufelder Bevölkerung ist ein 

umdenken in der Politik notwen
dig. Steht beispielsweise im 
Protokoll der Floridsdorfer 
Verkehrskommission vom 

16.9.2009 noch wortwörtlich 
„SPö, FPö und öVP sind für die 
Anbindung. Grüne dagegen“, so ist 
jetzt ein umdenkprozess zu 
spüren. Ein überdenken der 
eigenen Haltung, wie es in den 
Wortmeldungen von SPö und öVP 
angeklungen ist,  ist anerkennens
wert. Es wäre aber eine grobe 
täuschung der Wählerinnen, einen 
umdenkprozess aus wahltakti
schen Gründen vorzuspielen, und 
dann in zwei Jahren die Anbindung 
des Satzingerwegs an die B3 zu 
beschließen.

Daher muss eine Entscheidung 
jetzt getroffen werden. Damit 
sich die Menschen auf die Politik 
wieder verlassen können! ≠

Die Entscheidung jetzt treffen!

Donaufeld und
Mühlschüttel:

„Fremdkörper aus einer anderen Epoche“...
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Mit dem 33A zur 
Schule Prießnitz-
gasse!

in der Sitzung des Wiener Ge
meinderates am 27. Jänner 2010 
wurde die umstrittene Flächen
umwidmung (Plandokument Nr. 
7916) auf einem bisher weitge
hend grünen Grundstück des 
Stifts Klosterneuburg östlich der 
Scheffelstraße (Mühlschüttel) 
von SPö, öVP und FPö durchge
drückt, ein Abänderungsantrag 
der GrünGemeinderätin Sabine 
Gretner, die Bauhöhe an der 
Scheffelstraße von 16 auf 10,5 
Meter herabzusetzen (bisher wa
ren nur 4,5 Meter erlaubt!), wurde 
niedergestimmt.

Doch damit nicht genug:  die SPö 
ließ sich auch noch dazu herab, 
Falschmeldungen in die Welt zu 
setzen:  Der „Berichterstatter“ 
zum tagesordnungspunkt, SPö
Gemeinderat Karlheinz Hora, be
hauptete, dass über das Plan

dokument in Floridsdorf „eine 
Einigung erzielt“ worden sei und 
dass „sogar in der Bezirksvertre
tung einstimmig dieses Plandoku
ment beschlossen wurde“.

Diese Falschinformation empört 
die „Bi für Lebens und Wohnqua
lität Donaufeld“, die ihren Wunsch 
nach einem geringeren Bauvolu
men den Mitgliedern des Planungs 
ausschusses mitgeteilt hatte. und 
dass die BezirksGrünen das Plan
dokument abgelehnt haben, ist 
dem offiziellen Protokoll der Be
zirksvertretungssitzung vom  
4. November 2009 zu entnehmen. 

Susanne Dietl, Klubobfrau der 
Floridsdorfer Grünen, fordert die 
SPö auf, Berichterstattung auch 
als solche zu verstehen und nicht 
mit Mär chen stunden zu 
 verwechseln. ≠

… so sieht die Zukunft des künftigen „lebendigen Bezirkszentrums“ aus:  
zwischen U1 Zentrum Kagran und dem Eingangsbereich zum DZ sind sechs  schöne 
Bäume gefällt worden. Vom jetzigen Eingangsbereich des DZ wird bis zur Straße 
hin (Richtung UBahn, Straßenbahnstation) hinzugebaut.

Das ist eben das Problem, dass 
die Stadtplanung heutzutage ins
besondere in der Donaustadt 
nicht mehr fähig ist, einen halb
wegs attraktiven öffentlichen 
raum zu schaffen, und dass der 
spärliche vorhandene dann völlig 
mit kommerziellen Albtraum
schachteln zugeklotzt wird.  

Beachtenswert ist, dass die idee 
zu dieser Buslinie von mehreren 
Menschen aus dem Donaufeld 
ausgegangen ist. Gemeinsam hat 
man den Wiener Linien und dem 
Fahrgastbeirat einen konkreten 
Entwurf vorgelegt. Während sich 
so mancher Autofahrer jetzt 
durch den Bus gestört fühlt, 
kommt von den Fahrgästen viel 
Lob. So freut sich beispielsweise 
eine Pensionistin aus der Mühl
schüttelgasse, dass sie endlich 
 eine Haltestelle in der Nähe zu ih
rer Wohnhausanlage hat. Das er
leichtert ihr das Einkaufen sehr. 
Es gibt aber noch einige Verbes
serungsschläge. So wird etwa eine 
Erweiterung der Betriebszeiten 
bis 22 uhr von vielen Fahrgästen 
gewünscht. Wolfgang Parnigoni, 
ein Bewohner der Autofreien 

insgesamt ist das Herz der Donau
stadt als gescheitert zu betrach
ten. Schöne Aussichten fürs Flug
feld Aspern. Da wollen sie alles 
anders, alles besser machen – 
aber wie soll das gehen, wenn be
reits im Donaustadtzentrum die 
kommerziellen „Sachzwänge“ alles 
erschlagen? ≠

Siedlung, schlägt vor: „Durch eine 
kleine routenänderung könnten 
der Fußballplatz des Sr Donau
feld, die Volksschule Kinzerplatz 
und die Donaufelder Pfarrkirche, 
das Postamt Scheffelstraße so
wie die Volksschule in der Prieß
nitzgasse besser angebunden 
werden.“ 

Wir Grüne setzen uns gerne dafür 
ein! teilen Sie uns ihr Erfahrungen 
und Wünsche zum 33A mit. ≠

Susanne dietl, 
Klubobfrau der Grünen 
Floridsdorf

EMail: susi.dietl@gruene.at

Die dichte Besiedelung im Donaufeld machte eine zusätz
liche Öffentliche Linie notwendig. Seit Jahresbeginn 2010 
gibt es jetzt den Autobus 33A.

Mühlschüttel-
Verbauung  
durchgedrückt

Zentrum Kagran
Schöne  
Aussichten?

doNaufeld-bloG
Über unsere 

Veranstaltungen können 
Sie sich auf unserem 

BLOG auf dem 
Laufenden halten: 

donaufeld.wordpress.com

≠ donnerstag, 8. april 2010, 18:30 uhr, Grünraum Donaufeld, 
tokiostraße 11/Durchgang zur Dückegasse, 1220 Wien 
Seminar 
Wegweiser durch die Wiener bauordnung für
bürgerinneninitiativen 
mit Gemeinderätin Di Sabine Gretner.
Eine informationsveranstaltung über die „tricks der Baulöwen“ 
und die rechtlichen Möglichkeiten von Anrainerinnen.

≠ dienstag, 13. april 2010, 19 uhr, Pfarrsaal Donaucity, 22., 
Donaucitystr. 2 (visàvis der u1 Station Kaisermühlen)                   
Diskussionsveranstaltung der Donaustädter und Floridsdorfer 
Bürgerinneninitiativen
Zukunftweisende Stadtentwicklung oder planloser Wildwuchs?
impulsreferat von Di reinhard Seiß (kritischer Stadtplaner und 
Autor des Buches „Wer baut Wien“)
Beiträge von Vertreterinnen aller vier Parteien des Gemeinderats, 
u. a. Di Sabine Gretner (GrüNE)
Fragen & Kommentare:  Erich Vorrath (Kronenzeitung) und Petra 
Stuiber (Der Standard). Moderation: Karl Danninger.

≠ dienstag, 27. april 2010, 18:30 uhr, Grünraum Donaufeld
workshop 
der donaufeld-bach
mit Gemeinderat Mag. rüdiger Maresch (siehe Seite 1)

≠ freitag, 7. Mai 2010, 18:30 uhr, Grünraum Donaufeld                         
informationsveranstaltung
Nachbarschaftsgärten
mit Di Kirsten Förster, Landschaftsplanerin vom Verein „Wirbel“ 
(initiatorinnen des Nachbarschaftsgartens Strebersdorf im 
OskarHelmerHof, siehe Bild unten), einem Vertreter/einer 
Vertreterin des Vereins „Gartenpolylog“ (virtuelles Netzwerk der 
österreichischen Gemeinschaftsgartenprojekte) und Gemeinde
rätin Di Sabine Gretner. 


